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in schnnrgerader Kichtung von Siidwest nach Nordost, fast von dem
Bine Mountain, also von der Mitte der Halbinsel bis zum Hafen
ausdehnt.   Sie zieht durch jenes Tal, in dem die erste Ansiedlung
stattfand, nnd dicht an ihrem oberen Ende liegen die erhaltenen
Reste der Mission Dolores.   Von hier aus hat dann die Ausbreitung
nach fast alien Seiten stattgefunden, nnd man konnte die Market
Street, wenn es erlaubt ist, einen Terminus der physischen Geogra-
phie  in  diesem  Zusammenhange anzuwenden,  eine  antezedente
Strasse nennen.    Eine ausgedehntere Besiedlung der Hdhen hat
jedoch erst stattfinden kbnnen, als es durch eine Erfindung mbglich
gemacht war, die vielfach recht steilen Hiigel mit elektrischen Bah-
nen ohne Schwierigkeit zu iiberwinden.   In derselben "Weise sind ja
auch  die  Wolkenkratzer,  deren Bau  die  gewaltig   gestiegenen
Bodenpreise  in  den  G-eschaftsvierteln gebieterisch  forderte,   in
grb'sserer Zahl nnd mit ihrer schwindelnden Hohe auch erst aufge-
treten, als die Erfindung des elektrischen Lifts das Treppensteigen
ausschaltete.   In unserem Falle sind es die '' cable-cars," d. h. elek-
trische Bahnen,  die an Kabeln—daher der Name—, welche im
Strassenniveau eingebettet liegen, die Hb'hen hinaufgezogen wer-
den.   Die cable-cars konnen auch sehr grosse Steigungen muhelos
erklimmen und fuhren in gerader Linie auf die Hiigel hinauf, wo-
bei der Anstieg nur von schmalen, horizontal verlaufenden Platt-
formen unterbrochen wird, die von den quer verlaufenden Strassen
gebildet werden, welche auf dem Wege gekreuzt werden.   So bietet
derm heute—und ganz dasselbe ist in den Puget Sound-Hafen
Tacoma nnd Seattle der Fall—das bergige Terrain nicht das ge-
ringste Hindernis mehr fur die Ausdehnung der Stadt, es iibt auch
keineswegs irgend einen Einfluss auf die Anlage der Strassenziige
aus: genau in derselben Weise wie in den Stadten des Ostens ist ein
regelmassiges Netz von Strassen vorhanden, das nicht die geringste
Riicksicht auf die Gestaltung des TJntergrundes nimmt.   Und doch
zeigt der Q-rundriss San Franciscos eine bei weitem nicht so regel-
massige Anordnung, wie man sie von den anderen Grossstadten der
Union her gewohnt ist.   "Wohl herrscht auch hier das Blocksystem,
d. h. ein Netz in ganz bestimmten Abstanden auf einander senkrecht
stehender Strassen, aber einmal ist die Grosse der Blocks in den
einzelnen Teilen der Stadt recht verschiedenartig, namentlich aber
fnhren die siidlich der Market Street gelegenen Strasssen eine
Schwenkung aus der Nordost- in die Sudrichtung aus, so dass also

